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Digitalisierung ist in aller Munde und prägt den Zeitgeist. Auch Veranstal-
tungen werden zunehmend digital oder als hybrides Format angeboten, so 
dass man entweder persönlich oder digital teilnehmen kann. Im Folgenden 
haben wir für die digitale Teilnahme an unseren Veranstaltungen einige 
Empfehlungen zusammengefasst, um einen reibungslosen Ablauf zu ge-
währleisten. Bitte wenden Sie sich im Fall von Rückfragen an die Absen-
der*in der Einladung, die Sie erhalten haben.  
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Zum ersten Mal in einer digitalen Veranstaltung?  
Kein Problem! Hier zeigen wir auf, was wir anbieten und wie Sie sich verhal-
ten können, um einen reibungslosen Ablauf unterstützen:  

• Zeitlicher Vorlauf zum Programmbeginn einer digitalen Veranstal-
tung: Wir lassen alle Teilnehmenden in Ruhe „ankommen“  

• Kleine Einführung: Zu Beginn der Konferenz erklären wir allen Teil-
nehmenden die Grundfunktionen der Konferenzsoftware  

• Technischer Support: Während jeder Online-Konferenz unterstützen 
wir bei technischen Problemen im Chat  

• Klarer Fahrplan: Wir legen einen klaren Ablauf fest und lassen bei 
längeren Konferenzen ausreichend Zeit für regelmäßige Pausen 
und Nachfragen zu technische Aspekten. 
 

 
Vorbereitungen  
In der Hans-Böckler-Stiftung verwenden wir BlueJeans zur Realisierung 
von Videokonferenzen und Videoveranstaltungen. Die Teilnahme ist so-
wohl über den Download der entsprechenden App und den Zugangslink als 
auch browserbasiert oder telefonisch möglich.  
 
Um an einer digitalen Veranstaltung teilnehmen zu können, benötigen Sie 
Folgendes: 

• Desktop-Rechner, Notebook, Tablet oder Smartphone mit integrier-
ter Kamera und integriertem Mikrofon, alternativ Webcam und 
Headset mit Kopfhörern und Mikrofon.  

• Stabile Internetverbindung: WLAN oder LAN (Ethernet-Kabel). 
Schließen Sie bei einer schwachen Internetverbindung alle anderen 
datenintensiven Programme und Vorgänge und trennen Sie ggf. an-
dere Endgeräte im gleichen WLAN, um mehr Volumen verfügbar zu 
machen.  

• Die Konferenzsoftware BlueJeans können Sie sich entweder als 
App herunterladen (siehe separate Anleitung) oder Sie können 
browserbasiert teilnehmen. In diesem Fall nutzen Sie Ihren persönli-
chen Browser (Firefox, Safari, Explorer, Silk o.ä.), um an der Video-
konferenz teilzunehmen. Folgen Sie dazu der separaten Anleitung.  

• Um teilnehmen zu können, müssten Sie der Konferenzsoftware den 
Zugriff auf Kamera und Mikrofon gestatten. Bei Start des Pro-
gramms wird dies abgefragt und es kann in den Systemeinstellun-
gen hinterlegt werden.  

• Ggf. müssen Sie Ihre Firewall-Einstellungen überprüfen und Blue-
Jeans die Berechtigungen einräumen, auf Monitor, Mikrofon und 
Kamera zugreifen zu dürfen. 

• Vor der Konferenz haben Sie in BlueJeans die Möglichkeit, Kamera 
und Mikrofon auf ihre Funktion zu überprüfen. Die entsprechenden 
Steuerungselemente finden Sie in den Einstellungen.  

• Vereinbaren Sie ggf. einen Testtermin, etwa wenn Sie Moderator*in 
einer Videoveranstaltung sind oder Sie einen Vortrag im Rahmen 
einer Videoveranstaltung halten werden. 

• Wählen Sie als Ort für Ihre Teilnahme an der Videokonferenz einen 
ruhigen, dem Fenster oder der Lichtquelle zugewandten Ort aus, 
der nicht zu hell und nicht zu dunkel ist. 
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Der Veranstaltung beitreten  
• Klicken Sie rechtzeitig vor Konferenzbeginn den bereitgestellten Zu-

gangslink an und geben Sie ggf. zusätzlich die Konferenz-ID und 
den PIN ein. 

• Optional können Sie sich über Ihr Telefon einwählen, die Nummer 
ist bei den Einwahldaten mitangegeben.   

• Schalten Sie bei Eintritt in die Konferenz ihr Mikrofon auf stumm 
und warten Sie ggf. auf die Aufforderung oder weitere Anweisungen 
der Moderation. Mit der Stummschaltung Ihres Mikros verhindern 
Sie, dass Rückkoppelungen und Hintergrundgeräusche die Konfe-
renz stören. Schalten Sie Ihr Mikro wieder ein, sobald Sie etwas sa-
gen möchten und anschließend wieder aus bis zu Ihrer nächsten 
Wortmeldung.  
 

 
Kommunikationsverhalten in der Veranstaltung 

• Schalten Sie Ihr Mikrofon stumm, wenn Sie nicht selber sprechen, 
damit andere nicht durch Hintergrundgeräusche oder Rückkoppe-
lungen gestört werden.  

• Bringen Sie eigene Redebeiträge und technische Fragen immer wie 
vereinbart ein: Im Chat, per Handzeichen oder nach Aufforderung 
durch die Konferenz-Moderation.  

• Halten Sie eigene Redebeiträge kurz und bündig und achten Sie 
darauf, andere ausreden zu lassen. Folgen Sie im Zweifelsfall den 
Anweisungen der Moderation. 
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